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Liebe Leserinnen und Leser,
nach nunmehr 30 erfolgreichen Jahren Residenz-
Gruppe Bremen war der richtige Zeitpunkt gekom-
men, mit einem frischen Markenauftritt in der 
Öffentlichkeit aufzutreten. Aus der Residenz-Gruppe 
Bremen wird die Specht Gruppe. 

Die Namensänderung der Dachmarke steht symbo-
lisch für die zukunftsorientierte Ausrichtung und eine 
weitere Diversifizierung des Unternehmens, ohne 
den Fokus auf die erfolgreiche Vergangenheit und die 
bestehenden Geschäftsbeziehungen mit Ihnen aus den 
Augen zu verlieren. 

Ganz im Gegenteil: Mit dem Namen Specht Gruppe  
wollen wir weiter für Konstanz und Qualität stehen 
und damit zeigen, dass uns der persönliche Kontakt 
besonders wichtig ist. Denn das ausschlaggebende 
Fundament in der langjährigen Erfolgsgeschichte des 
Unternehmens ist das Verhältnis zu Ihnen, unseren 
Geschäftspartnern und Investoren. Ein Verhältnis, das 
vor allem auf gegenseitigem Vertrauen basiert und 
sich seit 30 Jahren sehr erfolgreich bewährt hat.

In den zurückliegenden Jahren wurden zahlreiche 
Projekte realisiert, weitere stehen bereits kurz vor der 
Fertigstellung oder  befinden sich in den Startlöchern 
bzw. in der Projektierungsphase. Immer mit dem Ziel, 
eine zukunftsorientierte und bedarfsgerechte Ent-
wicklung von Senioren- und Gesundheitsimmobilien 
zu ermöglichen und gleichzeitig innovative, sichere 
Anlageprodukte mit den besten Renditen am Markt 
anzubieten. Dieser Kurs wird auch unter der neuen 
Dachmarke beibehalten, schließlich waren wir vor 30 
Jahren die Pioniere der aufgeteilten Pflegeapparte-
ments für Einzelinvestoren in Deutschland. Pflegeap-
partements sind nach wie vor DIE Investition für Ka-
pitalanleger seit 30 Jahren und auch besonders heute 
für die Zukunft, in Anbetracht der Null-Zins-Situation.

Wir hoffen, dass Ihnen das neue Logo genauso gut 
gefällt wie uns. Falls Sie diesbezüglich oder zu 
anderen Themenbereichen Fragen haben, stehen wir 

Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Gerne infor-
mieren wir Sie auch über unsere neuesten Projekte. 
Für Sie als Geschäftspartner und Investor sowie für 
die laufenden Verträge mit Ihnen wird sich mit der 
Namensänderung selbstverständlich nichts ändern. 
Sämtliche Mietverträge sind auch in Zukunft durch 
unsere Holding, der Residenz Management GmbH, 
wie bisher gesichert. Auch die Ihnen bekannten 
Gesellschaften Senioren Wohnpark Weser GmbH, AHS 
GmbH, IBU GmbH, Wohnservice NordWest GmbH und 
Residenz Baugesellschaft sowie Residenz Vertriebs- 
gesellschaft mbH bleiben weiterhin Ihre Partner.

Lediglich im Bereich der Pflege wird es künftig 
die SPECHT-CARE Gesellschaft geben, ebenfalls im 
Haftungsverbund mit der Muttergesellschaft Residenz 
Management GmbH. Weiterhin gilt unser Unterneh-
mensmotto: „Andere denken nach, wir denken vor“, 
wie zum Beispiel gerade wieder mit Pflegesuiten in 
den neuen und künftigen Einrichtungen. Auch damit 
sind wir dem Markt wieder ein Stück voraus.

Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, dass Sie 
unserem Haus zum Teil schon seit 30 Jahren entgegen-
bringen und freuen uns auf Gespräche mit Ihnen, um 
unsere Partnerschaft weiter zu vertiefen.

Wir wünschen Ihnen nun erst einmal interessante 
Unterhaltung mit unserem Unternehmensmagazin! 
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Editorial 

Neue Marke:  Aus Residenz-Gruppe Bremen wird Specht Gruppe

Attraktive Objekte: Neue Bauvorhaben in Nordwestdeutschland 

Besonderes Projekt: Hof Kaemena in Bremen-Oberneuland

Neue Wohnform: Pflegesuiten in Seniorenresidenzen 

Prestigeprojekt: Ärztehaus am Klinikum in Planung 

Rettung in höchster Not: Specht Gruppe übernimmt Nordseepflege 

Erweiterung geplant: Reha-Klinik am Sendesaal wird vergrößert 

Interview mit Rolf Specht: Neue Projekte in Bremen 

Kreative Verstärkung: Architekt Moritz Greiling 

Wir stellen uns vor: Gestatten, die Specht Gruppe! 

Quo vadis, Musical Theater Bremen?

Nachhaltig: Haus Rotbuche macht Kapitalanlegern noch heute Freude

Rolf Specht,
geschäftsführender Gesellschafter der Specht Gruppe

In die Zukunft.
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Alles bleibt beim Alten, nur der Name 
ändert sich: Mit einem überarbeiteten Er-
scheinungsbild positioniert sich die Specht 
Gruppe neu im Markt. 

Nach beinahe 30-jähriger Unternehmens-
geschichte haben wir uns dazu entschlossen, 
mit einem überarbeiteten Markenauftritt in 
der Öffentlichkeit aufzutreten und damit eine 
neue Phase einzuleiten: Aus der Residenz- 
Gruppe Bremen wird die Specht Gruppe. 
Außer dem Namen ändert sich nichts. 

„Eine Namensänderung war aus unterneh-
merischer Sicht nicht zwingend notwendig, 
bietet jedoch neue Chancen und viele posi-
tive Effekte“, erklärt Unternehmensgrün-
der Rolf Specht seine Entscheidung. Der alte 
Name der Residenz-Gruppe bleibt in anderer 
Form erhalten: Der Betrieb der rund 40 Pfle-
geeinrichtungen, die seit Oktober 2015 vom 
französischen Konzern Orpea weitergeführt 
werden, firmiert unter Residenz-Gruppe 

Seniorenresidenzen. Der Name Rolf Specht 
und die Residenz-Gruppe Bremen sind seit 
Jahren unzertrennlich miteinander verknüpft 
oder treten als Synonym auf. Somit lag es 
nahe, den geschäftsführenden Gesellschafter 
als neuen Markennamen der Gruppe zu wäh-
len und von seinem positiven Image zu profi-
tieren. Im neuen Logo wurden die bekannten 
Farben und der Schrifttyp beibehalten. 

verträge ändern sich nicht
„Für unsere Geschäftspartner und Investoren 
sowie für die laufenden Verträge wird sich 
mit der Namensänderung selbstverständ-
lich nichts ändern“, erläutert Rolf Specht. 
„Sämtliche Mietverträge sind auch in Zukunft 
durch unsere Holding, der Residenz Ma-
nagement GmbH, wie bisher gesichert.“ 
Lediglich im Bereich der Pflege wird es 
künftig die neue SPECHT-CARE Gesellschaft 
geben, ebenfalls im Haftungsverbund mit 
der Muttergesellschaft Residenz Manage-
ment GmbH. 

Während die neue Homepage das umfangreiche 
Angebot der Specht Gruppe zusammenfasst,  infor-
miert das Unternehmen auf Facebook regelmäßig 
über Neuigkeiten. 

Die Specht Gruppe präsentiert sich seit diesem Früh-
jahr mit einem neuen Auftritt im Internet. Das On-
lineportal www.spechtgruppe.de fasst die unter-
schiedlichen Geschäftsfelder der Specht Gruppe 
auf einer Website zusammen. Vom Tagespflegean-
gebot, seniorengerechten Wohnanlagen bis hin zu 
renditestarken Pflegeimmobilienangeboten – die 
praktische Benutzeroberfläche ermöglicht eine über-
sichtliche und schnelle Auffindbarkeit aller Leistungen 
der Specht Gruppe. Selbstverständlich steht auch eine 
für Smartphones optimierte Version der Website zur 
Verfügung, mit der die User auch unterwegs über die 
neuesten Angebote informiert sind oder mit den Mit-
arbeitern der Specht Gruppe in Kontakt treten können.  
Auch auf Facebook ist die Specht Gruppe mittlerweile 
zu finden. Hier können sich interessierte über Baufort-
schritte und interessante Neuigkeiten informieren.

Darum heißen wir jetzt Specht Gruppe Neue Online-Auftritte

Titelthema

Neue
Chancen.

Neue
Seiten.
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Hier geht es zur neuen Website:
www.spechtgruppe.de

Bekannte Farben, veränderte Form – das Design des neuen 
Logos nimmt Bezug auf die überarbeitete Bildmarke  

Scannen Sie den QR-Code

Weiterentwicklung
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Titelthema

Mit Weitblick   investieren

Die Specht Gruppe kündigt für die kommenden 
drei Jahre zahlreiche neue Projekte mit einem 
Investitionsvolumen von etwa 130 Millionen Euro an. 
Neben stationären Pflegeeinrichtungen realisiert das 
Unternehmen auch seniorengerechte Wohnungen 
und Tagespflegeeinrichtungen.  

Die Specht Gruppe um den geschäftsführenden Ge-
sellschafter Rolf Specht realisiert weitere Pflegeein-
richtungen in Nordwestdeutschland. Neben aktuellen 
Standorten in Weisweiler, Dorsten, Hiddenhausen und 
St. Augustin in Nordrhein-Westfalen richtet sich das 
Investment in 2017/18 wieder gen Norden. Aber auch 
in Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen von der 
Weser weiterhin aktiv: Sowohl in Lübbecke als auch 
in Espelkamp sind 80 stationäre Pflegeplätze geplant. 
Während in Lübbecke zusätzlich noch zwölf barriere-
freie Wohnungen entstehen, sind für den Standort 
Espelkamp zudem 38 seniorengerechte Wohnungen 
und eine Tagespflege für bis zu 15 Personen geplant.

investitionen im norden
In Schleswig-Holstein investiert die Specht Gruppe 
an zwei Standorten. Während in Heiligenhafen rund 
96 stationäre Pflegeplätze entstehen sollen, werden 
in Kaltenkirchen direkt am Bahnhof über 100 Plätze 

Neue Projekte der
Specht Gruppe

Neben einer Seniorenresi-
denz entstehen am Moor-
weg noch 20 barrierefreie 
Wohnungen und ein Pfle-
gedienst-Büro

Delmenhorst

6
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realisiert. Für Mecklenburg-Vorpommern ist in Schwe-
rin ebenfalls eine neue Seniorenresidenz mit etwa 90 
Pflegeplätzen und rund 15 seniorengerechten Woh-
nungen geplant. In Niedersachsen erweitert die Specht 
Gruppe drei bereits bestehende Einrichtungen: Die 
Seniorenresidenz Lindenhof in Westoverledingen und 
das Jan-Reiners-Seniorenzentrum in Tarmstedt erhal-
ten 54 bzw. 55 weitere stationäre Pflegeplätze. Gleich-
zeitig wird die Seniorenresidenz „Zur Baumschule“ in 
Weener um rund 20 Plätze erweitert. In Delmenhorst, 
wo 2005 das Haus „Am Park“ als stationäre Pflege-
einrichtung und die Villa „La Fleur“ mit zehn Service-
Wohnungen durch die Specht Gruppe entstand, steht 
der Spatenstich für eine weitere Seniorenresidenz mit 
77 Pflegeplätzen sowie 20 Wohnungen in den nächsten 
Wochen bevor. Auch in Weyhe (Landkreis Diepholz), 
wo Rolf Specht in den 90er Jahren bereits zwei 
Pflegeeinrichtungen realisiert hat, ist ein Neubau mit 
80 Pflegeplätzen und 14 Senioren-Wohnungen geplant. 

weitere projekte in planung
In der Stadt Rotenburg (Wümme) entsteht eine neue 
Pflegeeinrichtung für 86 pflegebedürftige Menschen. 
Auch das Gemeinschaftsprojekt mit VW Immobilien 
in Wolfsburg steht in den Startlöchern: Die Bauar-
beiten für eine Seniorenresidenz mit 84 Pflegeplät-
zen, eine Tagespflege für bis zu 15 Personen sowie 
47 seniorengerechte Wohnungen werden noch in 
diesem Jahr beginnen. „Acht weitere Standorte mit 
insgesamt rund 650 Pflegeplätzen und etwa 80 Woh-
nungen befinden sich zurzeit in der Projektentwicklung 
und werden bis 2019 realisiert“, erläutert Rolf Specht. 

In Eschweiler, Ortsteil Weisweiler, haben 
die Bauarbeiten für eine neue Seniorenresi-
denz, Wohnungen, Gewerbeflächen und eine 
Schützenhalle begonnen

Richtfest gefeiert: In Dorsten wird die Senioren-
residenz noch in diesem Jahr fertig

Bauarbeiten gestartet: In Hiddenhausen
entstehen 79 stationäre Pflegeplätze

Seniorenresidenz, Tagespflege, altengerechtes Wohnen 
und Kindertagesstätte sind in Wolfsburg geplant

In Kaltenkirchen sollen etwa 122 Pflegeplätze 
entstehen – in direkter Nähe zum Bahnhof

Eingebunden

Fertigstellung

Komfortabel

Vielfältig

Zentral
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Kaemena-Residenz
im Stile eines
Bauernhauses
In Bremen-Oberneuland entsteht in exponierter 
Lage eine ganz besondere Seniorenresidenz: Mit 
Fachwerk, Innenhof und dem Erhalt alter Rhodo- 
dendren wird für zukünftige Bewohner eine einzig- 
artige Atmosphäre geschaffen. 

Auf einem etwa 8.000 qm großen Grundstück 
des bekannten Hofes Kaemena im beliebten Stadt-
teil Oberneuland in Bremen erstellt die Specht Grup-
pe eine neue Seniorenresidenz. Sie besteht aus zwei 
Gebäudeteilen, die mit einem gläsernen Übergang ver-
bunden sind, und erstreckt sich über drei Stockwerke.  
Insgesamt wird die Seniorenresidenz an der Rockwink-
ler Landstraße über 75 Pflegeplätze verfügen und drei 
unterschiedliche Zimmerkategorien anbieten: Wäh-
rend die gemütlichen Einzelzimmer etwa 23,5 qm groß 
sind, präsentieren sich die Komfortzimmer mit rund 
40 qm und haben zum Teil eigene Balkone. Die größte 
Kategorie sind Pflegewohnungen: Zwischen 62 und 
75 qm groß bieten sie neben einem großzügigen Wohn-
zimmer auch ein separates Schlafzimmer sowie eine 
geräumige Küche. 

geschichte erhalten
„Bei der Planung der neuen Seniorenresidenz haben wir 
großen Wert darauf gelegt, die Strukturen und Charakte-
ristik des alten Bauernhofs aufzunehmen“, erläutert der 
geschäftsführende Gesellschafter Rolf Specht. Teile des 
Fachwerks, Balken und alte Träger finden in dem neu-
en Gebäude eine Wiederverwertung. Der Fachwerkgie-
bel in der Mitte des Gebäudes bildet einen optischen 
Blickfang und akzentuiert den Eingangsbereich. Auch 
bei der Gartengestaltung wird darauf geachtet, die 
großen Rhododendren und die hochgewachsene Bäu-
me zu erhalten. Zudem soll ein altes Familienwappen 
der Familie Kaemena mit in den Bau integriert werden. 
„Somit steht der Name der neuen Residenz eigentlich 
schon fest“, schmunzelt Rolf Specht. Sein Unternehmen 
investiert etwa zehn Millionen Euro in den Standort. 
Der Bauantrag wird im Sommer  2017 eingereicht. 

So könnte der
Verbindungsgang
beider Gebäude
aussehen

Um den Charakter des alten Gebäudes aufzunehmen, 
soll die Fassade aus Klinker gebildet werden

Bei den Gemeinschaftsräumen 
sind großflächige Fensterfronten 
geplant

Linien

Verbindung

Licht

Das ehemalige
Bauernhaus der Familie 
Kaemena diente als
architektonisches
Vorbild

Geschichte

Titelthema
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Großzügiges Raumangebot, 24-Stunden-Betreuung 
und moderate Preise: Bei Pflegebedürftigkeit sind 
Pflegesuiten eine interessante Alternative zum 
Betreuten Wohnen.  

Die Specht Gruppe geht wieder einmal neue Wege 
in der stationären Pflege: Pflegesuiten in Senioren- 
residenzen sind eine innovative Wohnform für Men-
schen mit hohem Hilfe- und Betreuungsbedarf.  In der 
Seniorenresidenz Mühlenhof in Zeven ist das gesamte 
Staffelgeschoss mit diesem großzügigen Wohnange-
bot ausgestattet. Zwischen 35 und fast 60 qm bieten 
die neuartigen Pflegesuiten viel Platz und laden auf 
die eigene Dachterrasse ein. Dank der zwei Räume 
entsteht der Charakter einer kleinen Wohnung, in die 
auch pflegebedürftige Ehepaare einziehen können. 
Während sich ein Raum ideal für ein gemütliches 
Wohnzimmer eignet, passt in den angeschlossenen 
Raum sogar ein Doppelbett. Die geschmackvollen 
Möbelstücke im Zusammenspiel mit dem dunklen 
Fußboden in Holzoptik vermitteln ein harmonisches 

Wohnambiente. Natürlich findet sich noch genug 
Platz für die eigene Möblierung. Auch eine eigene 
Küchenzeile kann in die Pflegesuite integriert wer-
den. „Die Pflegesuiten verbinden die Vorzüge einer ver-
lässlichen stationären Pflege und einem Raumangebot 
wie beim Betreuten Wohnen“, erläutert Rolf Specht, 
geschäftsführender Gesellschafter der Specht Grup-
pe, die komfortable Alternative zum klassischen Ein-
zelzimmer. Er ist der festen Überzeugung: Während 
Senioren vor einigen Jahren noch für ein großzügi-
ges Erbe für die Enkel gespart haben, wollen sie sich 
heute einen angenehmen Lebensabend leisten.  „Und 
die Kosten für eine Pflegesuite sind überschaubar“, 
betont er.

komfortable alternative
Leben wie in einer eigenen Wohnung, während die 
Rundum-Betreuung der Seniorenresidenz Sicherheit 
bietet: Für Rolf Specht sind Pflegesuiten eine ideale 
Wohnform für das Alter, die er in seine neuen Senio-
renresidenzen integrieren wird.  

Pflegesuiten:
Ideale Wohnform
für das Alter

Die Grundrisse liefern eine perfekte Wohnatmosphäre
für pflegebedürftige Menschen

Inklusive: Pflegesuiten haben das
gewisse Extra an Komfort

Dank ihres großzügigen Platzangebotes können
auch Ehepaare in die Pflegesuiten einziehen

Durchdacht

Aussicht

Lebensraum
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Gemeinsam mit der Johann Bunte Bauunterneh-
mung aus Papenburg hat die Specht Gruppe ein 
prestigeträchtiges Grundstück in unmittelbarer Nähe 
zum Klinikum Bremen-Mitte gekauft: Hier soll im 
nächsten Jahr mit dem Bau eines neuen Ärztehauses 
begonnen werden. 

Die Übergabe des ca. 1.900 qm großen Grundstücks an 
die Specht Gruppe und die Johann Bunte Bauunter-
nehmung  ist für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant. 
Um der Architektur des traditionsreichen, denkmal-
geschützten Klinik-Ensembles gerecht zu werden, ha-
ben sich Käufer und Verkäufer darauf geeinigt, einen 
Architektenwettbewerb zu veranstalten, um den 
besten Planer für dieses Projekt zu ermitteln. Bis 
Anfang Juni mussten alle Wettbewerbsbeiträge einge-
reicht werden.

fertigstellung mitte 2019
Für das Bauvorhaben ist ein straffer Zeitplan erstellt 
worden: Die Käufer verpflichten sich, innerhalb von 

zwölf Monaten einen genehmigungsfähigen Bau- 
antrag einzureichen und danach einen zügigen 
Baubeginn zu ermöglichen, sodass das neue Ärztehaus 
voraussichtlich ab Mitte 2019 Patienten und Ärzten 
zur Verfügung stehen wird.

„Wir sind stolz, an einer der bedeutsamsten Quar-
tiersentwicklungen Bremens mitwirken zu können und 
freuen uns, gemeinsam mit allen Projektbeteiligten, 
ein innovatives Ärztehaus zum Wohle der Patienten 
errichten zu können“, sagt Rolf Specht, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Specht Gruppe. Das neue 
Quartier, welches den Namen „Neues Hulsberg-Vier-
tel“ tragen wird, ist der größte Entwicklungsstandort 
der Bremer Innenstadt: Das Klinikum Bremen-Mitte, 
heute auf insgesamt 19 Hektar Fläche verteilt, wird 
sich auf fünf Hektar konzentrieren, während auf den 
freiwerdenden 14 Hektar ein gemischtes Quartier 
entstehen wird – wesernah, eingerahmt durch das 
kulturelle Bremer „Viertel“ und unmittelbar angren-
zend an beliebte Wohnadressen.

Startschuss in
eine neue Ära

Erstes Gebäude im
neuen Hulsberg-Viertel: 
Das geplante Ärztehaus
ist der Beginn für den 
neuen Ortsteil

Der erste Schritt

Foto: KBM Peter Sondermann City Luftbilder GeNo gGmbH

Freuen sich auf ihr erstes 
gemeinsames Projekt: Thomas 
Meiswinkel, Abteilungsleiter 
Projektentwicklung bei Johann 
Bunte Bauunternehmung, und 
Rolf Specht, geschäftsführender 
Gesellschafter der Specht 
Gruppe

Teamwork
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Der ambulante Pflegedienst NordseePflege in 
Bremerhaven, Cuxhaven, Schiffdorf und Langen ist 
in den Weser Pflegedienst der Specht Gruppe  über- 
gegangen. Damit sind sie einer der größten Pflege-
dienste Norddeutschlands. 

„Wir haben hier eine beeindruckende Flotte vorgefun-
den, die leider in Seenot geraten war – deshalb stehen 
wir jetzt auf der Kommandobrücke“, sagte Rolf Specht 
Mitte Dezember auf einer zum Teil sehr emotionalen 
Mitarbeiterversammlung der NordseePflege. Die Kran-
kenkassen hatten zuvor mit der Kündigung der Ver-
sorgungsverträge gedroht, bis die Specht Gruppe sich 
bereit erklärte, die nahtlose Versorgung der Patienten 
sicherzustellen. Innerhalb nur weniger Tage bereitete 
Geschäftsführer Frank Markus die Übernahme der 
Verträge der Kunden und Mitarbeiter vor. Als neuer 

Rechtsträger steht die Ambulanter Pflegedienst Weser 
GmbH, ein Unternehmen der Specht Gruppe, hinter 
dem ambulanten Pflegedienst.  

neuer markenauftritt
Auch der Markenauftritt wurde auf Wunsch der 
Krankenkassen und Mitarbeiter überarbeitet: Aus der 
NordseePflege ist dann der Weser Pflegedienst ge-
worden. Neben dem Pflegedienst werden sich auch 
zukünftig die Tagespflegen und die Senioren-Wohnan-
lagen in Cuxhaven und Bremerhaven bzw. in Langen 
und Schiffdorf mit dem vorstehenden Namen „Weser“ 
präsentieren. Die Bildmarke, ein Baum mit bunten 
Blättern, der für Wachstum, Teamstärke und Vielfalt 
steht, ist dabei immer präsent.  Im April wurde bereits 
das Leistungsspektrum des Pflegedienstes an weiteren 
Standorten um das Angebot der Tagespflege ergänzt. 
Während die Tagespflegeeinrichtungen in Cuxhaven 
und Langen bereits in Betrieb sind, haben nun auch die 
Standorte Bremerhaven und Schiffdorf eröffnet. 

lob an mitarbeiter
Für Frank Markus steht fest: „Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben in den letzten Monaten Mut 
und Vertrauen bewiesen, als Team zusammenzuhalten. 
Jeder hat hervorragende Arbeit geleistet und den 
Kunden immer die Sicherheit vermittelt, dass ihre 
Versorgung niemals gefährdet war. Wir freuen uns jetzt 
auf einen gemeinsamen Neuanfang!“ 

„Wir haben hier eine
beeindruckende Flotte
vorgefunden, die leider in 
Seenot geraten war, …“

Expansion im Bereich der
ambulanten Pflege 

In Schiffdorf sind moderne Wohnungen 
und eine Tagespflege entstanden

Auch in Cuxhaven befinden sich alle 
Angebote unter einem Dach

In Bremerhaven ist der Weser Pflegedienst, die 
Weser Tagespflege und der Weser Wohnpark in 
zentraler Lage ansässig

Alle Räume sind hochwertig und
geschmackvoll eingerichtet

Innovativ Zusammen

Mittendrin

Ambiente
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In der Reha-Klinik am Sendesaal in Bremen steckt 
viel Bewegung: Neben den Planungen, den Stand-
ort und die Angebote zielgerichtet zu erweitern, hat 
sich die Fachklinik mit einem neuen geriatrischen 
Chefarzt verstärkt.

Die bestehende Reha-Klinik am Sendesaal mit den 
Fachindikationen Orthopädie, Kardiologie und Geria-
trie in Bremen-Schwachhausen soll erweitert werden. 
Der Erweiterungsbau entsteht nur wenige hundert 
Meter von dem Bestandsgebäude entfernt auf einem 
ca. 3.100 qm großen Grundstück an der Sonneberger 
Straße. Zurzeit befindet sich dort noch eine teilvermie-
tete Gewerbeimmobilie, in der zuvor schon Praxen un-
tergebracht waren. Noch in diesem Jahr soll der Bauan-
trag eingereicht werden, um das Gebäude umplanen 
und sanieren zu können. Neben dem Untergeschoss 
werden das Erdgeschoss, drei weitere Etagen sowie ein 
Staffelgeschoss neu projektiert. 

„Unser Standort hat sich gut entwickelt“, sagt Christi-
an Wolckenhaar, Geschäftsführer der Reha-Klinik am 
Sendesaal, die auch in diesem Jahr wieder als Klima-
schutzbetrieb 2017 ausgezeichnet wurde. Der demogra-
phische Wandel sorgt für eine veränderte Nachfrage 
in der stationären Rehabilitation: Insbesondere Plätze 
für geriatrische Patienten werden immer häufiger an-
gefragt. Deshalb soll das 174-Betten-Haus, das gleich-

zeitig noch bis zu 100 Patienten ambulant versorgen 
kann, um rund 90 stationäre Plätze erweitert werden – 
und das bereits sechs Jahre nach Eröffnung. 

schwerpunkt geriatrie 
„Der Anbau wird zunächst ausschließlich den geriatri-
schen Patienten dienen“, erläutert Christian Wolcken-
haar. Die spätere Ausweitung auf weitere Fachdiszi-
plinen ist jedoch nicht ausgeschlossen. Insbesondere 
Rehabilitationspatienten, die nach einem Klinikauf-
enthalt noch stark behandlungsbedürftig sind, finden 
hier dann ein maßgeschneidertes Therapieangebot. 
„Die Patienten werden, wenn möglich, immer stations-
nah versorgt“, unterstreicht er. Lange Wege gehören in 
Zukunft der Vergangenheit an, da entsprechende The-
rapieräume auf jeder Stationsetage etabliert werden. 
Für die Gruppentherapien ist ein großer Behandlungs-
raum im obersten Staffelgeschoss vorgesehen. Auf die-
ser obersten, lichtdurchfluteten Geschossebene befin-
det sich auch der große gemeinsame Speisesaal – mit 
Blick über die Dächer von Bremen. Sobald der Neubau 
bezugsfertig ist, entsteht im Bestandsgebäude wieder 
mehr Platz: Hier können in Zukunft weitere kardiolo-
gische und orthopädische Patienten versorgt werden. 

neuer chefarzt 
Der neue Chefarzt des geriatrischen Bereiches in der 
Reha-Klinik am Sendesaal, Diethelm Ulrich Neetz, freut 

Erweiterung der Reha-Klinik geplant 
sich auf die Entwicklung des neuen Gebäudes. 
„Das ist eine tolle Perspektive für die Klinik“, 
sagt der erfahrene Reha-Arzt. Neetz kam im 
April 2017 zur Reha-Klinik am Sendesaal und 
hat zuvor den Aufbau der ersten stationären 
kardiologischen Rehabilitationseinrichtung 
in Hamburg am Albertinen-Krankenhaus 
gestaltet und engagierte sich in Aufbau 
sowie Betreuung von ambulanten Herz- 
gruppen für Patienten mit Herzinsuffizienz.

hohe sozialkompetenz
2009 wurde er Leitender Arzt der Abteilung 
Kardiologische Rehabilitation des RehaCen-
trums am UKE Hamburg und Vorstands- 
mitglied von „Herz InForm“ e.V. Zuletzt über-
nahm er von 2012 bis Ende 2016 erneut als 
Chefarzt die Leitung der Herz-Reha Hamburg. 
„Neben seinen fachlichen Qualifikationen 
bringt Herr Neetz eine hohe Sozialkompetenz 
mit, die in diesem Fachbereich von hohem Wert 
ist“, sagt Christian Wolckenhaar. „Wir freuen 
uns sehr, dass wir einen Mediziner gewinnen 
konnten, der viel Erfahrung im Reha-Bereich 
mitbringt und mit seiner sympathischen Art 
in unsere von familiärer Atmosphäre geprägte 
Reha-Klinik hervorragend hineinpasst.“ 

Chefarzt Diethelm Ulrich Neetz 
wird die Erweiterung der Reha-
Klinik fachlich begleiten 

Freut sich über die gute Ent-
wicklung seiner Reha-Klinik 
am Sendesaal: Geschäftsführer 
Christian Wolckenhaar

Die ersten Visualisierungen
zur Erweiterung der Reha-Klinik
am Sendesaal an der Sonneberger 
Straße 

Planung
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Im Weser-Kurier ist Anfang des Jahres ein In-
terview mit Rolf Specht, geschäftsführender 
Gesellschafter der Specht Gruppe, erschienen. 
Mit vielen spannenden Projekten in Bremen 
und Umgebung ist er zurzeit einer der ambiti-
oniertesten Unternehmer der Region.

Herr Specht, Sie gelten als einer der um-
triebigsten Akteure auf dem Bremer Im-
mobilienmarkt. Sie haben einen Teil Ihrer 
Senioreneinrichtungen abgegeben und in 
rascher Folge diverse neue Projekte in An-
griff genommen, zuletzt das Ärztehaus im 
Hulsberg-Quartier oder den Umbau des Ho-
fes Kaemena in Oberneuland zu einer neu-
artigen Alten-Wohnanlage. Haben Sie mehr 
Freude am Erreichen als am Erreichten? Rolf 
Specht: Der Eindruck trifft nicht ganz zu. Ich 
habe allerdings tatsächlich Freude am Reali-
sieren einer Idee. In den zurückliegenden Jah-
ren haben wir wohl mehr als 100 Immobilien 
entwickelt. Die Reha-Klinik ist ein gutes Bei-
spiel. Das war ein tolles Projekt, gemeinsam 
mit Klaus Hübotter den Sendesaal zu erhalten 
und zugleich eine stationäre Reha-Einrichtung 
zu entwickeln, wie es sie in Bremen bisher nicht 
gab. Wenn ich im Nachhinein höre, dass Men-
schen diese Einrichtung sehr begrüßen, dann 
verschafft mir das Zufriedenheit.

Das jüngste Vorhaben, das Sie an den Start 
gebracht haben, ist das Ärztehaus auf dem 
jetzigen Gelände des Klinikums Mitte. Sie 
ließen durchblicken, sich auf dem Areal 
noch an anderen Stellen engagieren zu wol-
len. Haben diese Überlegungen schon Kontu-
ren angenommen? Ich habe sogar schon kon-
krete Gebäude im Sinn. Die Augenklinik zum 
Beispiel. Das ist ein wunderbares Gebäude, aus 
dem man etwas Tolles entwickeln könnte, zum 
Beispiel ein Hotel, denn es gibt im Viertel ja gar 
kein richtiges Hotel. Dort könnten auch Pati-
enten des Klinikums Mitte zeitweilig wohnen, 
wenn sie sich nach der Entlassung noch weiter 
behandeln lassen wollen. Die Immobilie steht 
unter Denkmalschutz, so dass bauliche Ver-
änderungen selbstverständlich abgestimmt 
werden müssten. Wenn man ein solches Hotel 

richtig an das Klinikum andocken würde – das 
wäre doch genial.

Und darüber hinaus? Sind Sie auch an Woh-
nungsbau im Hulsberg-Quartier interes-
siert? Ich fände es durchaus spannend, auch in 
diesem Segment etwas zu entwickeln. Schließ-
lich ist das Viertel nach wie vor beliebt.

Es gibt andere Projekte, die Ihnen zugetraut 
werden, zum Beispiel eine Umnutzung des 
Bundesbankgebäudes an der Kohlhökerstra-
ße. Das haben wir uns tatsächlich angeschaut. 
Die Bundesbank erwartete dort Kaufangebote 
von mindestens 10,5 Millionen Euro. Wir haben 
uns aber dagegen entschieden, weil uns das 
Projekt schwer kalkulierbar erschien. Unsere 
Vorstellung war es, den Hochbauteil zu sanie-
ren und die bunkerartigen Kellergeschosse ste-
hen zu lassen. Aber dann kann man eben auch 
nur eine begrenzte Summe investieren. Andere 
Bieter gehen nach meinen Informationen da-
von aus, dass man das gesamte Objekt abreißt 
und dort etwas Neues baut. Haken dran. Wir 
haben aber nun ein anderes interessantes Pro-
jekt in Arbeit.

Nämlich? Das Gelände von Koch & Bergfeld 
in der Neustadt. Auch ein tolles, historisches 
Areal mit seinen Torhäusern. Wenn man da 
mal reinschaut, fühlt man sich in die Zeit der 
industriellen Revolution zurückversetzt. Das 
Grundstück am Kirchweg haben wir erworben, 
in dem Gebäude der Silbermanufaktur selbst 
sind noch zwei weitere Gesellschafter dabei. 
Koch & Bergfeld wird in jedem Fall dort an-
sässig bleiben. Auf dem hinteren Geländeteil 
wollen wir Wohnungen schaffen, außerdem 
haben wir mit der Stadt vereinbart, dass wir in 
den nächsten Wochen schauen wollen, ob auf 
dem Grundstück auch eine Kindertagesstät-
te eingerichtet werden kann. So etwas fehlt ja 
allenthalben in Bremen. Wir sind jedenfalls 
dabei, gemeinsam mit der Stadt einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan für das Projekt 
zu entwickeln.

Wie sieht‘s mit der Überseestadt aus? Dort 

Der Bremer Immobilienmarkt 
Rolf Specht im Interview

sind Sie im Schuppen 1 schon präsent, und 
auf mittlere Sicht wird das große Kellogg‘s-
Areal frei. Das müsste Sie doch reizen. Klar 
löst so etwas bei mir einen Impuls aus (lacht). 
Das Gelände ist natürlich top, da schauen alle 
drauf. Andererseits: Ich bin Jahrgang 1952 und 
muss mir meine Kräfte einteilen. So weit ich 
weiß, laufen da aber von Seiten des Eigentü-
mers noch gar keine Vermarktungsaktivitäten.

Sind Sie denn zufrieden mit dem, was in der 
Überseestadt bisher entstanden ist? Den ers-
ten Teil – das Kaffee-Quartier – finde ich ar-
chitektonisch anspruchsvoll. Wenn man aber 
weiter raus fährt: Möchten Sie da wohnen – so 
dicht an dicht wie da alles steht? Da ist ja nicht 
mal sonnabends ein Bäcker, bei dem man 
Brötchen kaufen könnte. Infrastruktur null. 
Das hat man viel zu dicht geknallt. Von der ar-
chitektonischen Qualität her ist das nicht ver-
gleichbar mit der Überseestadt in Hamburg, 
obwohl unsere ja doch eigentlich größer ist.

Am Brill verabschiedet sich in wenigen Jah-
ren die Sparkasse. Dort ist eine Umnutzung 
historischer Bausubstanz gefragt. Klingt wie 
eine Stellenbeschreibung für Rolf Specht. 
Das ginge – wenn überhaupt – nur im Rahmen 
einer Partnerschaft. Ein Shopping Center an 
der Stelle wäre gar nicht so schlecht. Aber ehr-

lich gesagt wäre mir das eine Nummer zu groß.

Letztes Stichwort: Musical-Theater. Ihnen 
gehört die Immobilie am Richtweg. Vor eini-
ger Zeit berichteten wir, dass die derzeitige 
Nutzung dort noch eine Weile fortgesetzt 
werden soll. Hat sich etwas Neues ergeben? 
Der Mietvertrag mit dem aktuellen Betreiber 
„Mehr! Entertainment“ läuft auf jeden Fall 
noch bis Ende des Jahres. Es haben sich darü-
ber hinaus einige Interessenten gemeldet, die 
dort ebenfalls Musicals veranstalten wollen. 
Darüber sprechen wir in nächster Zeit. Es gibt 
aber auch jemanden, der sich in dem Gebäu-
de ein loungeartiges, besonders hochwertiges 
Kino vorstellen kann, wo man sich wie in der 
Business-Class fühlt. Wir führen auch darüber 
demnächst Gespräche. Eine ganz andere Mög-
lichkeit wäre, das vorhandene Gebäude abzu-
reißen und etwas ganz Neues entstehen zu las-
sen. Als Wohnstandort wäre das Grundstück 
absolut interessant. Unten vielleicht zwei Ge-
schosse Gewerbe,wobei man das Kino-Projekt 
sogar integrieren könnte, und darüber durch-
aus 100 Wohnungen mit Concierge-Service.

Ihnen schwebt also ein Hochhaus vor? Man 
müsste sehen, was für ein Baurecht man dort 
bekommt.

Mit zahlreichen Projekten 
in Bremen macht Rolf 
Specht zurzeit wieder
von sich Reden   

Aktiv

Foto: Frank Koch
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Der Architektur von Pflegeein-
richtungen kommt eine immer 
größere Bedeutung zu. Um diesen 
vielfältigen Ansprüchen gerecht 
zu werden, hat sich die Specht 
Gruppe mit dem Architekten Mo-
ritz Greiling verstärkt. 

Herr Greiling, wie sieht für Sie die 
perfekte Pflegeeinrichtung aus? 
Aus meiner Sicht ist die Atmo-
sphäre von zentraler Bedeutung. 
Als Architekt muss es mir gelin-
gen, eine freundliche, behagliche 
Atmosphäre zu schaffen. Eine Se-
niorenresidenz ist schließlich ein 
Wohnhaus und wahrscheinlich der 
letzte Wohnort für  alte Menschen. 
Das Wohnkonzept von Pflegeein-
richtungen wirkt sich unmittelbar 
auf die Lebenssituation der Be-
wohner aus. Der Bewohner muss 
sich im Gebäude wohlfühlen und 
es muss so gestaltet sein, dass das 
Pflegepersonal optimal darin ar-
beiten kann. Daraus ergeben sich 
gleichzeitig spannende Fragen und 
auch Forschungsbedarf – beispiels-
weise, wie Wohnkonzepte von 
Pflegeeinrichtungen die produk-
tiven Lebensorientierungen alter 
Menschen befördern können.

Können Sie einen architektoni-
schen Trend bei Pflegeeinrich-
tungen der heutigen Generation 
erkennen? Man spricht heute 
nicht mehr vom zu behandelnden 
Patienten, sondern vom pflegebe-
dürftigen Bewohner. Das ist eine 
andere Haltung, die sich natürlich 
auch auf die Architektur auswirkt. 
Früher gab es einen Mittelgang mit 
Zimmern rechts und links sowie 
einen zentralen Speisesaal. Heute 
geht der Trend zur Gliederung in 
Hausgemeinschaften mit über-
schaubaren Gruppen sowie dezen-

tralen Wohn- und Essbereichen. 
Nur die Gruppen und Zimmer-
größen sind unterschiedlich und 
hängen von der Philosophie des 
Betreibers ab. Eine wichtige Rol-
le in modernen Wohnkonzepten 
von Pflegeeinrichtungen spielt aus 
meiner Sicht außerdem die natürli-
che Belichtung: Das Tageslicht hat 
einen ganz erheblichen Einfluss 
sowohl auf das Wohlbefinden alter 
Menschen als auch auf das  Perso-
nal. Pflegebedürftige Menschen 
verbringen die meiste Zeit drinnen 
und deswegen spielt Tageslicht für 
sie eine große Rolle. Mit unserem 
aktuellen Projekt am Chiemsee ha-
ben wir, bezogen auf diese Aspekte, 
neue Vorschläge gemacht.

Wie stark beeinflussen Sie Wün-
sche bzw. Vorgaben von Ämtern 
und zukünftigen Nutzern der Im-
mobilien bei Ihren Überlegungen 
für ein neues Gebäude? Hierbei 
ist eine klare Regelung der Kom-
petenzen wichtig. Der Architekt 
ist für Gestaltung und Architektur 
zuständig, der Betreiber hat das 
Know-how bei der Pflege und den 
betrieblichen Abläufen und kann 
seine Expertise in die Entwicklung 
moderner Häuser einbringen. Bau-
amt und Stadt sind zuständig für 
die Einhaltung von planungsrecht-
lichen und städtebaulichen Vor-
schriften. Die konstruktive Zusam-
menarbeit zwischen all diesen am 
Prozess beteiligten Akteuren führt 
dann letztendlich zu einem gelun-
genen Gebäude.

Welche Bauwerke faszinieren Sie? 
In erster Linie faszinieren mich Ge-
bäude mit einem gestalterischem 
Konzept und einer klaren Linie. Ein 
Gebäude wird durch den „Genius 
loci“, also die baulichen Vorgaben 

und Merkmale des Ortes, bestimmt 
und dieser sollte sich dann bis ins 
Detail durchziehen. Der Türgriff 
gehört genauso zu einem guten 
Architekturkonzept wie die ge-
samte Erscheinung des Gebäudes. 
Für mich hat das beispielsweise 
der finnische Architekt Alvar Aalto 
in seinem Gebäude, der Bibliothek 
in Viipuri, wunderbar umgesetzt. 
Aktuell finde ich die Projekte   des    
amerikanischen Architekturbüro 
So-Il sehr inspirierend.

Gibt es ein besonderes Material, 
mit dem Sie gern arbeiten? Da ich 
gelernter Zimmerer bin, habe ich 
natürlich eine besondere Bezie-
hung zu Holz entwickelt. Dieser 
Baustoff  bringt eine Fülle an Ein-
satzmöglichkeit mit sich. Durch 
neue digitale Bearbeitungsmög-
lichkeiten ist hier eine fast unbe-
grenzte Verwendung gegeben. Ich 
kann durch meine 3D-Planung 
und der Unterstützung digitaler 
Holzbearbeitungsmaschinen kom-
plexere Aufgaben erledigen und 
gleichzeitig einen höheren Vorfer-
tigungsgrad erreichen.    Die Wahl 
eines Materials hängt jedoch auch 
immer vom jeweiligen Ort oder 
Grundstück ab. Ich denke, dass 
meistens eine Kombination aus 
verschiedenen Materialen wichtig 
ist, die zu einem ästhetischen Ge-
samtbild führt.

Als gelernter Zimmermann – wie 
sind Sie zur Architektur gekom-
men? Eigentlich bin ich über die 
Kunst zur Architektur gekommen. 
Ich hatte schon immer ein starkes 
Interesse an abstrakten Formen 
und auch an ästhetischer Ordnung. 
Insbesondere in meiner Ausbil-
dung zum Zimmerer hat sich für 
mich das Berufsbild Architekt 

„Architektur befindet sich im ständigen Wandel“

Moritz Greiling wurde 1980 in 
München geboren. Nach dem Abitur 
hat er in Starnberg eine Ausbildung 
zum Zimmermann gemacht und 

anschließend in Hamburg, Aarhus 
und Los Angeles Architektur stu-
diert. Während und nach seinem 
Studium hat er in internationalen 

Architekturbüros in Hamburg, Berlin, 
New York und Abu Dhabi gearbeitet. 
Seit Oktober 2016 ist er für die Specht 
Gruppe tätig. 

Zur Person

herausgebildet – die Nähe zu Ar-
chitekten in dieser Zeit hat den 
eigentlichen Wunsch, Architektur 
zu studieren, noch verstärkt. Und 
dank meiner Vorbildung kann ich 
mit dem Modellbau die Präsenta-
tion eines Gebäudekonzeptes plas-
tisch darstellen. Zusammen mit 
Plänen und Visualisierungen ge-
lingt mir dadurch ein klareres Bild 
meiner Ideen.

Mit Ihrer internationalen Erfah-
rung – was reizt Sie an der Arbeit 
in der Specht Gruppe? Die Unter-
schiedlichkeit der Bauaufgaben, 
die ich in der Specht Gruppe be-
arbeiten kann, ist eine besondere 
Herausforderung für mich. Gerade 
auch im Bereich der Pflegearchi-
tektur ist der ästhetische Anspruch 
an Wohnkonzepte gestiegen. Ar-
chitektur befindet sich ohnehin 
in einem ständigen Wandel und 
ist immer Veränderungen unter-
worfen. Diese zu erkennen und in 
Gebäude einfließen zu lassen, ist 
ein wichtiger Bestandteil in der 
Entwicklung von guter und inno-
vativer Architektur. Deshalb ist in-
ternationale Erfahrung von großer 
Wichtigkeit. Wie wird gebaut, wel-
che Materialen werden eingesetzt, 
wie wird auf die Bedürfnisse ein-
zelner Benutzer eingegangen? All 
das sind Fragen, die immer wieder 
neu gedacht werden müssen, und 
je größer mein eigener Horizont 
ist, umso vielfältiger kann ich an 
meine Bauaufgaben gehen. Mich 
freut es besonders, in der Specht 
Gruppe ein so dynamisches und 
motiviertes Team zu finden, mit 
dem man gemeinsam die zahlrei-
chen Herausforderungen meistern 
kann.  
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Das Team der Unternehmenszentrale der Specht Gruppe
besteht zum Teil aus langjährigen Mitarbeitern. Wir stellen
uns vor (von oben links nach unten rechts).

Geschäftsführung 

Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter 

Frank Markus, Geschäftsführer 

Klaus Unverzagt, Geschäftsführer 

Verwaltung 

Claudia Unverzagt, Assistentin der Geschäftsführung 

Andrea Sammann , Assistentin der Geschäftsführung

Britta Specht, Assistentin der Geschäftsführung

Marko Koß, WEG-Verwaltung

Martina Nolte, Sachbearbeiterin 

Peggy Hartje, Vermietung 

Vertriebsgesellschaft  

Silke Rosemann, Verkauf  

Julia Schmidt, Verkauf  

Jasenko Spasojevic, Verkauf  

Sabrina Otersen, Verkaufsassistentin 

Rechnungswesen 

Thomas Kattau-Buck, Controlling/Rechnungswesen

Katharina Barton, Rechnungswesen 

Susanne Haubold, Lohnbuchhaltung 

Marlies Kasten, Buchhaltung

Baugesellschaft 

Björn Beining, Prokurist und Projektleiter 

Moritz Greiling, Architekt 

Ines Riemer, Sekretärin 

Thomas van der Heyden, kaufm. Projektleiter 

Annette Ihmels, Facility-Management 

Unternehmenskommunikation 

Frauke Meyenberg 

Empfang

Sylvia Schmidt 

Nicole Rittner 

Wir sind für
Sie da!
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Im Februar dieses Jahres legte Rolf Specht ei-
nen wahren Medienmarathon hin. „Schuld“ 
war die Nachricht, dass der Betreiber des Mu-
sical Theaters Bremen seinen Mietvertrag 
nicht über das Jahr 2017 verlängern möchte.

Gespräche mit weiteren Interessenten haben 
nicht zum Erfolg geführt. „Ich hätte mir ge-
wünscht, dass das Gebäude weiterhin ein The-
ater bleibt“, sagt Specht, der Anfang 2016 den 
etwa 20.000 qm großen Gebäudekomplex am 
Richtweg erwarb. Bremens Veranstalter äu-
ßerten den gleichen Wunsch: Ein regelrechter 
Aufschrei von Veranstaltern ging durch die 
Presse, die auf einmal das Musicaltheater als 
einen außergewöhnlichen Veranstaltungsort 
ausmachten. Doch obwohl Rolf Specht Ge-
sprächsbereitschaft signalisierte, konnte bis-
her keiner von ihnen ein wirtschaftlich trag-
fähiges Konzept vorlegen. 

zahlreiche optionen
Nun stellt der Bremer Unternehmer neue 
Überlegungen für die zukünftige Nutzung 
des rund 8.000 qm großen Areals an. „Wir ha-
ben zahlreiche Ideen, an diesem spannenden 
Standort etwas Interessantes zu entwickeln“, 
unterstreicht er. Neben dem Erhalt der Kultur-
stätte ist auch Wohnbebauung weiterhin eine 
Option. Auch beide Nutzungen unter einem 
Dach sind vorstellbar. 

Quo vadis,
Musical Theater?

Eigentümer Rolf Specht hat viele Ideen
für das imposante Gebäude

Das Haus in Bremen Arsten hat nach wie 
vor auch bei Investoren einen guten Ruf

Bewohner und Mitarbeiter fühlen
sich in der Rotbuche wohl

Visionen BeliebtGemeinschaft

Investoren lieben
die Rotbuche –
bis heute
Das Haus Rotbuche in Bremen-Arsten ist die Keim-
zelle der heutigen Specht Gruppe – dank der kauf-
männischen Weitsicht von dem geschäftsführenden 
Gesellschafter Rolf Specht und dem Vertrauen der 
Investoren.  

Die ersten Investoren der Specht Gruppe haben vor 
fast 30 Jahren ihr Geld mit dem Kauf eines Pflege-
appartements im Haus Rotbuche in Bremen-Ars-
ten investiert und damit eine clevere Immobilien- 
Kapitalanlage mit sicherer Rendite und eigenem 
Grundbucheintrag erhalten. „Wer uns damals ver-
traut hat, wurde belohnt“, weiß der geschäftsführende 
Gesellschafter Rolf Specht, der für dieses erste, 
große Investment viel Überzeugungsarbeit bei den 
Banken leisten musste. Heute gilt er als Pionier 
der Pflegeimmobilien und hat sich mit seinem mit-
telständischen Unternehmen einen hervorragenden 
Ruf erschaffen. „Vor fast 30 Jahren sind wir gemeinsam 

mit Rolf Specht und der Rotbuche in Arsten in dieses 
neue Anlageprojekt gestartet und haben dieses Invest-
ment nie bereut“, sagt Torsten Hiller. Er hat im Laufe der 
Jahre sein Engagement sogar ausgeweitet und in wei-
tere Einrichtungen der Specht Gruppe investiert. Auch 
Rolf Stöver war einer der ersten Investoren. „Unser 
Wohnungsanteil verwaltet sich scheinbar von selbst“, 
sagt er über seine „Rundum-Sorglos-Immobilie“. 
„Der Pächter betreibt das Haus ohne ständige Anforde-
rungen im Rahmen des langjährigen Mietvertrages“, 
berichtet er. „Der Verwalter und der Beirat regeln und 
informieren ohne zeitraubende Problemstellungen fast 
lautlos und gut. Der gute Standort und die offenbar 
gute Stimmung im Haus spiegeln sich in der hohen 
Auslastung wider.“ 

In dieses Loblied stimmt auch Christa Ehlers-Dierking, 
ebenfalls eine der ersten Investoren, mit ein: „Ich bin 
hochzufrieden mit der Arbeit der Specht Gruppe.“ 

Titelthema
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Den Sommer genießen
und die Zukunft sichern:
Pflegeimmobilien als 
Kapitalanlage
Ihr Sorglos-Invest vom Pionier und Spezialisten für Pflegeimmobilien in Deutschland

› Eigenes Grundbuch nach WEG

› Mindestens 20-Jahres-Mietgarantie (auch bei Leerstand) plus Verlängerungsoption

› Geringe Verwaltungskosten, keine Kosten für Instandhaltung / Schönheitsreparaturen  

› Investieren Sie z.B. in Bad Harzburg, St. Augustin, Delmenhorst und Weisweiler 

› Ein starker Partner  – seit 1988: Die Specht Gruppe mit dem geschäftsführenden Gesell-
schafter Rolf Specht hat als erfolgreicher Projektentwickler und Bauträger bereits mehr als 
100 Pflegeimmobilien realisiert. Zur Specht Gruppe gehören außerdem eine stationäre und 
ambulante Rehaklinik sowie ein Ambulanter Pflegedienst als auch rund 500 Senioren- 
Wohnungen in Bremen und Niedersachsen. Rolf Specht wurde im Jahr 2010 als Bremer 
Unternehmer des Jahres ausgezeichnet.

Bis zu

4,8%
Brutto-Rendite

Wir beraten Sie gerne: 
Telefon (0421) 84 001-199
vertrieb@spechtgruppe.de

Weitere Projekte auf:


